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Wie ist wie politische Ordnung überhaupt möglich, wie wird 
sie stabilisiert und auf Dauer gestellt? Diese Fragen werden 
am Beispiel der Entstehung der neuen Bundesländer unter-
sucht. Nach der Wiedervereinigung war der Aufbau der 
politischen Institutionen durch den Institutionentransfer 
aus den alten Bundesländern relativ schnell vollzogen, 
ungleich schwerer war jedoch die Herausbildung einer 

neuen, gemeinsamen politisch-kulturellen Ordnung. Durch 
die umfassende Analyse ostdeutscher Nachwendediskurse 
und die Betrachtung der gemeinsinnigen und unverhandel-
baren Grundlagen der Ostdeutschen Gesellschaft stellt der 
Beitrag ein umfangreiches Bild politischer Ordnungskons-
truktionsprozesse – jenseits empirischer Umfragen – zur 
Verfügung.
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How do political orders emerge, and how are they stabilised 
and made permanent? In this book, these questions are 
examined using the emergence of the new federal states 
in Germany as an example. After German reunification, the 
establishment of political institutions was relatively quick 
due to the transfer of institutions from the old federal states, 
but the formation of a new, common political and cultural 

order was much more difficult to realise. Through a 
 comprehensive analysis of East German post-reunification 
discourses and consideration of the common-sense and 
non-negotiable foundations of East German society, this 
study depicts a comprehensive picture of the processes 
involved in constructing political orders that goes beyond 
empirical surveys. 


